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Mittheilung aus dem chemischen Institut zu Marburg. 

Ueberf tkxng von Pentenderivaten in Indenderivate; 
 on l'h. Zincke und H. Gii-nther. 

(Eingelaufen am 20. November 1892.) 

Die aus dem Hexachlor - o - diketo - R - hexen (Cyclo- oder 
kiirzer C - Hexen) dargestellte Hexachloroxy - R- pentencarbon- 
saure (C-Pcntcncarbonsaure) 

Hexachlor-o-diketo-R-penten Hexachloroxy-R-pentencarbonsiiure 

zersetzt sich nach den Beobachtungen von Z i II c k e und 
K u  s t e r I) beini Erwhmen niit Wasser in sehr charakteristischer 
Weise : unter E'reiwerden von Kohlenstiure und Salzslure 
scheidet sich ein schijn gelber, krystallinischer Karper aus. 

In  ganz glcicher Weise verhalt sich die aus der obigen 
Saure durch Erhitzen entstehende isomere Siiure, aelcher 
K i i s t e r  und Z i n c k e  die Formel 

C(0H)COOH 
C1,C / CCI, 

CIC d cc1 
geben "). Die sich abscheidende Verbindung ist identisch mit 
der am der ersteren Saure erhaltenen. 

Dieses Zersetzungsproduct der beiden Siiuren wurde seiner 
Zeit analysirt, auch ein Anilinderivat aus ihm dargestellt, 
doch kounte aus den erhaltenen Zahlen eine Forniel mit 
Sicherheit nicht abgeleitet werden. 

1) Ber. d. deutsch. chern. Ges. 21, 2723. 
*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 83, 812, 

Annalen der Chemie 272. Bd. 17 
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Wir haben diese Liicke in der Kenntniss jener Penten- 
derivate jetzt auszufullen versucht und den fraglichen Korper einer 
nilheren Untersuchung untenvorfen, wobei sich das iiberraschende 
Resultat ergeben hat, dass derselbe ein ImZenderivat ist, er 
entspricht der Formel C,Cl,O und ist nichts anderes als Per- 
chlorketoinden oder kiirzer Perclilorilzdon : 

cc1 co 

Die stattfindende Zersetzung der Hexachloroxy -R-penten- 
carbonsauren kann durch die Gleichung : 

2C,C16H,0, + H,O = C,Cl,O + 3C0, + 6HCI 

ausgedriickt werden; wir haben in der That ausser den ge- 
nannten Producten keine anderen Verbindungen auffinden 
kiinnen , auch wurde bei yuantitativen Versuchen annahernd 
die aus jener Gleichung sich bcrechnende Menge von Perchlor- 
ketoinden gewonnen. 

In welcher Weise die Bildung des Indenderivats aus den 
beiden Hexachloroxypentencarbonsauren erfolgt, haben wir nicht 
ermitteln kihnen, wir sind hier auf Vermuthungen angewiesen. 
Jedenfalls treten Zwischenproducte auf, doch konnten wir keines 
derselben isoliren. Beim Erhitzeu der genannten Sauren mit 
Wasser beobachtet man, sobald die Kohlensaureentwicklung 
beginnt , die Bildung eines fluchtigen, den charaktcristischen 
Gernch der Ketochloride zeigenden Korpers, lasst man die 
Zersetzung in einem Kolben mit aufgesetztem Kuhler vor sich 
gehen, so verdichten sich kleine Mengen einer oligen Ver- 
bindung, beim Erhitzen mit abwarts gerichtetem Kuhler gingen 
aber mit den Wasserdampfen nur wenige Oeltrapfchon uber. 
Das stark riechende Zwischenproduct zersetzt sich augen- 
scheinlich rasch weiter. 

In der KUte kann man die Zersetzung der Oxypenten- 
sauren erreichen, wenn mau sie in essigsaurem Natron auflost 



und dieso LiSsung stehen lasst, aber auch hier gelingt es nicht, 
Zwischenproducte zu fassen. 

-4uf den ersten Blicli, namentlich wenn das 1 m J e ~  als 
o-Benxolderiuat mit dreigliedriger Seitenkette angesehen wird, 
erscheint die Bildung der Verbindung .C,Cl,O ganz rathselhaft ; 
sie wird etwas verstlndlicher, wenn man daran denkt, dass das 
Inden auch ein Pentenderivat ist, es enthalt einen fiinfgliedrigen 
Ring mit einer Seitenkette von 4 Atomen Kohlenstoff. Bei 
der Bildung der Verbindung C,CI,O aus zwei Molekulen der 
Hexachloroxypentencarbonsaurc diirfte demnach wohl der Penten- 
ring des einen Siiuremolekiils intact bleiben, es wird CO, und 
2 Atome Chlor abgeben und 4 Atome Kohlenstoff aus dem 
Ring des zweiten Sauremoleliiils aufnehmen, welches seinerseits 
auch CO, und 2 Atome Chlor verliert. Die freiwerdenden 
4 Atome Chlor reichen grade zur Ueberfiihrung des vorhandenen 
Wasserstoffs in SalzsBlure aus. 

Beginlit der Condensationsvovgmg mit der Abspaltung von 
Go, und der Oxydation des so entstehenden Alkohols durch 
das Chlor, so muss sich zunachst ein Ketori C,Cl,O bilden und 
zwei Molekiile desselben konnten dann unter Abspaltung von 
COCI, (CO, und 2HC1) die Verbindung C,CI,O geben. 

clc (fjw0OH cc1, c1c fjZ2 clcficcl 
c1c CCI, c1c ccl, c1c cc1 

Oxysaure Alkohol Keton 

Das Verhalten der Methy~entachloroxype~tcttcarbo.nsiiure, 
also der nachsten homologen Saure, spricht indessen gegen 
die obige Erklslrung des Condensationsvorganges. Diese Saure 
(Formel I), melche aus dem o-Amidokresol (Formel 11) in 
derselben Weise erhalten worden ist , wie die Hexachloroxy- 
pentenearbonsaure aus 0 -  Amidophenol 

1’7 Q 
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I. 11. 
C(0H)COOH 0 

c1c /\, CCI, NH,C /\ CH 

CH& I l l  cc1, HC CH 
C-C& 

ist sehr unbestandig, sie zersetzt sich in  Liisung sofort, Kohlen- 
same und Salzsilure werden frci und es scheidet sich ein weisser, 
indifferenter Korper von der  Formel C,CI,H,O Bus: 

C,CI,H,OB = C,Cl,H,O + CO, + 2HC1. 
Saure 

Dieser indifferenten Verbindung komint wahrscheinlich die 
Constitutionsformel 

CO 

zu, es ist ein Methylderivat des oben in Betracht gezogenen 
Ketons und durch Oxydation mit Hiilfe der Chloratome aus 
der Saure C,CI,H,O, entstanden ,). 

Dieses Keton ist aber sehr bestandig, es hat. sich nicht 
in ein der Verbindung C,CI,O entsprechendes Product ver- 
wandeln lassen und so darf wohl angenommen werden, dass 
auch das Keton C,CI,O eine clerartige Umwandlnng nicht 
aeigt, denn das Vorhandensein von CH3 an Stelle von Chlor 
diirfte kaum eine grosse Verschiedenheit in dem Verhalten 
hervorrufen. 

Es ist danach wahrscheinlicher, dass die Condensation 
der beiden Pentenringe vor der volligen hbspaltung von Iiohlen- 
saure und Salzsaure zu St.ande kommt, wohl so, dass der eine 

3) B e r g m a n n ,  Inauguraldissertation. Marburg 1892. Auch vom 
Pentachlororcin ausgehend ist das Keton C,(CH,)Cl,HO erhalten 
worden. Eine genaue Untersuchung dessolben steht nocli aus, 
es fehlt vor Allem die Bestimmung des Molekulargewichts. Un- 
moglich ware es nicht, dass ihm die verdoppelte Formel zukame. 
Unter allen Umstanden ist es aber interessant, dass die homologe 
Saure sich in ganz anderer Weise zersetzt. 
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Ring unter Aufnshmo von Wasser sich ijfhet, wodurch eine 
a-Ketonsiiure (a - Dihydroxysilure) entstehen wiirde und dass 
diese nun unter Abspaltung von Kohlenskure und Salzsiture 
sich mit der unverilnderten Siiure verbindet : 

C1 
COOH 

I "-60' HCC1,- C1, 

COOH-C(0H) 

OH-C/ 
C i C k '  CC1, 

C l C A  CCl, 

I 
OH 

Die entstehende Oxysaure 

COOH-C(0H) 
CIC (1 C-cckycl 
c1c C-CCl,-CCI, 

verliert danu CO, und 2HC1 und geht damit in dic Verbindung 
C,Cl,O iiber4). 

Dass dioser Verbindung thatsachlich die gegebene Formel 
zukommt, dass sie ein Perclalorlcetoinde~z ist, folgt mit Sicherheit 
aus ihrcn verschiedenen Umsetzungen. Wir  haben sie in ganz 
ilhnlicher Weise in  eiiie Reihe von Derivaten umwandeln 
kiinnen, wie es seiner Zeit Z i n  c k  e 5 )  mit dem Dichlorketoinden 

CH CO 

Die wichtigsteii von diesen Umwandluiigen sind die folgen- 
den: das Dichlorlcetoifiden tauscht leiclit ein Atom Chlor gegen 
Aminreste, sowie gegen Hydroxyl aus urtd dss Hydroxylderivat 
geht unter dem Einflusse von Chlor in cin Dichlordiketo- 
hydriadea iiber: 

3 Urn wenii miiglich den Condensationsvorgang aufzukkren , sollen 
noch verschiedene Homologe der Hexachloroxypentencarbonsaure 
untersucht werden. 

5, Ber. d. deutsch. chern. Ges. 20, 1265 u. 2053. 
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co GO CO 

Ans dem Dichlordiketodcrivat ksst  sich dann Dicliloruceto- 
phefioncnrbons8ure darstcllen , wclche ihrerseits durch unter- 
chlorigc Saure in dns Trichlorderivat iibergcht, aus dem mit 
Alkali Chloroforilt und Phtalsuure entsteht : 

Dichloraceto- Trichloraceto- PhtalsLure. 
phenoncarbonsaure phcnoncarbonsanre 

Ferner addirt das Dichlorketoinden leicht 2 At. €Ia,logcn 
und das so entstehende Hydrrindederiwat spaltet sich leicht 
in eine substitnirte o- Vinylben.xoesaure: 

Genau die gleichen Umwandlungen zeigt nun die aus der 
Hexachloroxypcntencarbonsiiure erhaltene Substanz ; man braucht 
in den obigen Formeln nur die Wasserstoffatome durch Chlor 
zu crsetzen, so hat man die Formeln der entstehenden Ver- 
bindungen, das Endproduct. der einen Reihe von Urnwandlungen 

,COOH 
“COOI-I ’ das dcr zweiten ist die Tetrachlwphtalsuwre C,;Cl 

COOH Reihe die Perchlor-o-Pinylbe~~obdure C C1 ’. *‘CCl=CCl,. 
Sehr leicht wirkt namentlicli Anilin auf die Verbindung 

c9C1,0 ein, es entsteht das Anilid: C,CI,O(NHCGH,), aus 
diesem kann mit Schwefelstinre der Anilinrest entfernt und 
durch OH ersetzt werden, es entsteht die Verbindung C,CL,(OH)O. 

C,CI,O + NH%C,H, 
C,CI,(NHC,H,)O + H,O = CsC1,(OH)O + NII,C& - = C,CI,(NHC,H,)O + HC1 
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Behandelt man aber die ursprungliche Verbindung mit 
Alkali, um so zu dem Oxyderivat zu gelangen, so erhalt man 
eine urn H20 reichere Verbindung, welcbe sich schliesslich als 
ein Hydrat der Oxyverbindung C,CI,(OH)O hermsstellte. 

Diese, sowie einige andere gleich zu Anfang unserer 
Untersuchung gemachten Bcobachtungen, auf welche wir noch 
zuriickhommen, liessen die an sich einfachen Beziehungen nicht 
sofort erkennen. 

Reim Behandeln niit Chlor geht das Oxyderivat iiber in 
ein Product CsCl,O,, welches durch Alkali in cine Saure 
C,C16HB0, verwandelt wird. Dicse Saure zeigt ein gleiches 
Verhalten wie die Dic7~2oraceto~he~oncarbolzsu.lt~~e, sic nimmt 
in Reriihrung mit unterchlorigsauren Salzen an Stclle von H 
ein Atom C1 auf und giebt C,C1,H03, das ist einc Saure, welche 
mit Alkali in Chloroform und die gut charakterisirte, leicht zu 
erkennende Tetrachlorphtalsire zcrfiillt: 

C,Cl,(OH)O + C1, = C,CI,O, + HCI 

Wird die Verbindung C,,CI6O mit Chlor oder Brom be- 
handelt, so nimmt sie 2 At. Hdogcn auf; die Chlorverbindung 
C,CI,O, ein Perchlorketohydrinden , l&sst sich durch Alkali 
spalten , es entsteht eine einbasische Skim C,C1,%02, die 
Perchlor - o - PinylBelz.zoes&.ure: 

Endlich ist es auch noch gelungcn, das SauerstoEaatom 
durch Chlor zu ersetzen und zu einem Perchlorilzdew C,C1, zu 
gelangen. 
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Die folgende Tabelle 6, giebt in ubersicht,licher Weise die 
beobachteten und leicht verstiindlichen Urnwandlungen, welche 
keincn Zweifel iiber die Natnr der Verbindung C,CI,O lassen 
konnen, 

cc1 co CCl co 

CCI CCl 
Perchlor-a-indon Perclilor-a-h ydrindon 

I 
Y 4 / \< 7 

cc1  co cc1  co c c1 

Perchlor-a-anilido- Perchlor-a-oxy- Perchlor-o-vinyl- 
a-indon a-indon benzo6sLure 

I 
Y 

cc1 co 
C-COOH ClC(\(\ cc,, 

c c 1  co 
C-CO-CCl,H-ClC\/\ / 

cc1 
Hexachloracetophenon- Perclilor-a-diketohydrinden 

o-carbonsaure 

c GI cc1 
CIC/\C COOH 
ClC//C:COOH 

cc1 
Perchloracetophenon- Tetrachlorphtalsiure. 

o-carbonsaure 

Die Oxyverbindmg C,Cl,(O€I)O zeichnet sich dadt1re.h aus, 
dass sie leicht mit verschiedenen anderen Korpern in Verbindung 

6, Der Kurze wegen sind die von W. Rose r eingefiihrten Ansdriicke 
Indon und Hydrindon benutzt. 
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t,reten kann, so mit Methyl- und Aethylalkohol, mit Essigsaure. 
Von diesen Verbindungen ist die mit Methylalkohol besonders 
schiin und beslndig und durch Krystallisationsfahigkeit aus- 
gezeichnct. Bei den Versucheii die Oxysaurc zu rcinigen, wurde 
Nethylalkohol bald als das beste Losungsmittel erkaiint, abcr 
die mit der Substanz, welche wir ihren Eigenschaften nach fur 
unverandertes Oxyderivat hieltcn, ausgefulirten Anallysen waren 
nicht in Beziehnng zu briiigcn mit den Zahlcn, welche bei den 
Analyscn des Anilids und der urspriinglichen Verbindung, sowie 
bei der Molekulargewichtsbestimmung diescr lctzteren erhalten 
wurden ; als dann die Oxyverbindung aus Eisessig umkiystallisirt 
wurde, ergab die Analyse wicder andere Zahlcn. 

duch der Umstand, dass aus dem Anilid und atis der ur- 
syrunglichen Verbindung zwei verschicdene Osyverbindungen 
crhalteii wurden, war mit den Beziehungen, wie wir sie muth- 
imssten, nicht in Eiiiklang zii bringen. 

Wir mussteii die am dcr ursprunglichcn Substanz mit Alkali 
cntstcheiide, um EI,O reichere Verbindung fur einc Saure , die 
aiiderc fur ein Lacton halten. 

CO 

C=CHC1 

COOH 

Die Methylalkoliolverbindung , welclie am heiden erhalten 
werdeii konnte, war dann der Ester dieser '3" tlure. 

An und fur sich sind diesc Formeln im Hinblick auf die 
bci Hydrindenderivaten gcmachtcn lkobachtungcn nicht un- 
wahrschcinlich, dic erstere druclrt eirie Acetoplicnoncarbonsliure 
(tautomere Form), die zweite cin Plitalylderirat, aus. Nicht in 
Einklang mit diescn Formeln zii bringen Far  aber die intensive 
Farbe der Verbindungen. 

Die Einwirkung von Chlor auf die Oxyverbindung und die 
Umwandlung der cntstchenden Verbindung C,CI6O, brachten 
endlich Klarheit in diese Verhaltnisse. 

Was die Constitution der Methylalkoholverbindung angeht, 
so liegt in derselbeii ein Methylat vor (Formel I), der Alkohol 
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hat sich an die CO-Gruppe addirt, die Formel TI ist 8us- 
geschlossen. 

I. 11. 

I 
OCH, 

Es folgt dieses daraus, dass das Methylat in hiiherer 
Temperatur glatt ein Mol. Mcthylalkohol verlicrt, es bleibt reine 
Oxyverbindung zuruck. Bei ciner Verbindung von der Formel I1 
hatte dsgegen Wasscr fortgehen musscn. 

Die Ueberfuhrung des Xcthylats in eine Acetylverbindung 
gelang nicht , es trat Verharzung ein. 

Aus der Oxyverbindung liess sich dagegen leicht ein Acetyl- 
derivat darstellen, das Vorhandensein desselben liefert einen 
weiteren Beweis dafur, dass der Oqverbindung thatsiichlich die 
gegebene Formel zukommt, dass dassclbe rioch ein Indenderivat 
ist und nicht als ein IIyydrindenderivat yon der Formel 

angenommen wcrden darf '). 

q, Bei der corruspondirenclen Dichlorverbindung gelang die Dar- 
stellung einer Acetylverbindung nicht. 
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Experimenteller Theil. 
Burstellung und Eigenschften des Perchlor- oder 

Hexachlorketoinclens 
co 

Die Ueberfuhrung der Hexachloroxy-R-pentcncarbonsaure *) 
in das Perchlorketoinden kann in verschiedener Wcise erfolgen. 
Sehon in dcr Kiilte, wenn die Saure in essigsaurcm Natron 
gelost wird, tritt nach einiger Zeit Zersetzung und Abscheidung 
ein, ramher uncl uollstandiger findet dieses beini Erhitzen statt. 
Bei Anmendung dieser Methode verfiihrt man am besten so, 
dass man die Eexachloroxypentencarbons2ure in Mengen von 
20- 30 g in der ausreichenden Menge van Katriumacetatlosung 
(10 procentig) auflost, die achtfaclie Menge Wasser zusetzt und 
nun auf dem Wasserbacie einige Stunden crhitzt. 

Etwas reincr fallt das Product aus, wenn man das essig- 
saure Natron aegliisst und die Saure init der acht- bis zehn- 
fachen Menge Wasser auf dem Wasserbade so lange erhitzt, 
bis vollstandige Zersetzung eingetreten ist, %as bei 30 g Saure 
etwa 8 Stunden in Anspruch nimmt. Beini beginncnden Er- 
wgrmen lost  sich die Saure bald, dic LBsung wird aber rasch 
tfibe und dann tritt Entwicklung ton  Kohlensanre ein, die 

*) Die SLnre wurde wic, fruher (Bcr. d. deutsch. &em. Gcs. 21,2723) 
dargcstellt. Wichtig ist , dass das zur Bereitung dos Hcxmhlor- 
diketohexens dicnende salzs. o-Amidophenol frisch dargestellt ist. 
Ein alteres , schon dunkel gewcrdenes Pr6parat giobt meistens 
harzige Ncbenproduete, die nur mit Verlust BU entferncn sind. 
Bessern kann man in cinem solchen Fall dadiirch, dass man das 
salzsanrc Amidophenol in wassriger Losung mit etwas Zinnchloriir 
erhitzt, dann das Zinn mit Schwefelwasserstoff ausfallt imd ein- 
dampft. Vortheilhaft ist es, den Eisessig nach beendigter Chlorirnng 
irn luftverdunnten Raume bei 100" abzudestillircn und den Ituck- 
stand mit Wasser anzuriihren , er wird bald krytallinisch und 
kann meistcns direct vcrarbaitet werden. 



lange und regelmassig anhl l t ,  wiihrend sich gleichzeitig ein 
fliichtiger , eigenartig riechender Korper bemerkbar inacht ”. 
Dann tritt Abscheidung des Indenderivats in gelbeii Flockeii 
ein, welche sich spktcr zusammenballen uiid dunkelbraun werden. 
Dieselbe Farbe nimint schliesslich auch (lie Flussigkeit an. 

1st clie Kohlenslurecntwicklung beendet , so liisst inan er- 
kaltcn, filtrirt, wascht init Wnsser und znletzt mit etwas kaltein 
Alkohol aus , welcher dic braunen Vcruiireinigungen liist. Zur 
vollsttindigen Reinigung. krystallisirt man am heissem Alkohol 
oder heissem Eisessig uni. 

Die Zersetzung verlauft, wie bereits in der Einleitung aus- 
gefuhrt wurde, nach der Gleichung: 

2C,Cl6H,O, + H,O = C,Cl,O + CHCl + 3C0,. 

Ein mderes  Product als SalzsBure, Kohlensdurc und Per- 
chlorketoinden liess sich , abgesehen von den fiirbenden Ver- 
unreinigungen, nicht naehweisen. Wir haben die saure Fliissig- 
keit wiederholt in verschiedener Weise verarbeitet, ohne daraus 
etwas abscheidcn zu konnen. 

Bei einem quantitativ angestellteii Versuche wurde denn 
auch nahezu die berechnete Menge von Perchlorketoinden ge- 
wonn en. 

2,052 g der SLure liefelten 1,024 g Rohproduct = 49,9 pC., wiihrend 
sich 50,28 pC. bcrechnen. 

Ganz in dersclben Weise verhufen die Erscheinungen, 
wenn clie isomere I-lexachloroxypentencarbonsiinre lo) mit Wasser 
zersetzt wird, auch hier kommt die Ausbcute der berechnetcn 
nahezu gleich. 

1,5075 g lieferten 0,5537 g Rohproduct = 49,99 pC. 

,) Urn diesen Korper, cler rnoglicher Weise ein Zwischenproduct ist, 
zii fassen , wurde die Zersetzung durch Kochen am absteigcnden 
Kiihler vorgenommen, wobei aber nur Spuren eines fliichtigen 
Oels beobachtet werden konnten. 

lo) Zincke und Kiis ter ,  Ber. d. deutsch. cheni. Ges. 23, 812. 



Das Perchtorketoimlen krystallisirt aus heissem Alkohol 
oder heisser Essigsaure , worin es msssig IGslich ist, in gold- 
glilnzenden, bei 148-1 490 schmelzenden Blattchen. I n  Aetlier, 
Benzin, Benzol und Chloroform ist es nur wenig loslich; in 
Schwefelkohlenstoff lost es sich leicht und krystallisirt daraus 
in compacten, braunliclien Rrystallen, welchc eiu gelbes Pulver 
geben. Auch aus Salpctersiiure von 1,4 spec. Gew. kann cs 
umkrystallisirt werden. 

Zur Analysc ist das Material, welches von verschiedenen 
Darstellungen stammt wiederholt umkrystallisirt worden, die 
Verbrennung geschah niit cliromsaurem Elei, tlicils unter Nischen; 
die Chlorbcstimmungen wurden nach C ar  i u s nusgefiihrt , doch 
musste- auf 300° und hoher erhitzt werden. 

I. { 0,3144 ~, 0,7958 AgC1. 

'I. \ 0,4586 g ,, 1, l iOS AgCl. 

111' { 0,4221 g ,, 1.0738 AgC1. 

IV' 1 0,2000 g ,, 0,5100 AgC1. 

0,3038 g lieferten 0,3634 CO, und 0,0101 HrO. 

j 0 3 2 1 4  g ,, 0,6163 CO, und 0.00% H,O. 

0,3806 g ,, 0,4813 CO, und 0,0073 H?O. 

j 0,4556 g ,, 0,53Y1 CO, und 0,0044 H,O. 

Berechnct Gefundcn 
7- I. 11. 111. 1v. -- 

c, 30i , i3  52,Oi 32,69 32,23 32,33 32,22 
H -  - 0,37 0,18 0,21 0,lO 
C1, 212,22 63,lS 62,75 63.41 62,Yl 63,06 

- _ - -  0 16,96 4,75 
335,91 100,OO 

Die Bestirnmung des Molekulargewichtes wurde nach der 
Siedemethode in dem von R e  c k m a n n  cmpfohlenen Avparate 
ausgefuhrt. Als 1,iisungsmittcl diente sorgfaltig gereinigter 
Schwefelkohlenstoff. 

Das Gewicht des Lijsungsmittcls betrng 11 3,72 g .  
1,9765 g bewirkten eine SiedepunktserhWung \'on 0.121". 
3,4841 g eine solche von 0,215O. 

Berechnet Gefnnden 
335,9 340,4 und 337,i 



256 Zinclce wnd G i i m t h e r ,  Zieberfularung Zion 

Das Verhalten des Perchlorketoindens ist schon in der 
Einleitung geschildert wordcn, wir fugen hier noch hinzn, dass 
es, mit uberschussigem salzsaurem Hydroxylamin in alkoholischer 
Losung gekocht, ein Oxim liefert, welches bei 255O untcr 
Schwarzung schmilzt. 

Perchlor - oder Pentachlor - a - alzilido - a  - ketoindan 
co 

C,Cl,( p1 
C-NHC,H, . 

Zur Darstellung dieser Verbindung lost man das Perchlor- 
ketoinden in kochendem hlkohol und sctzt eine hcisse alko- 
holische Liisung von Anilin hinzu. Die Anilidoverhindnng fallt 
sofort am, man kocht aber noch cinige Zeit, wodurch die 
anfangs sehr feinen Nadeln compactcr werden. Nach dem 
Erknlten wird das Anilid abfiltrirt und mit Alkohol ausgewaschen. 

Das Perchlorawilic7oketoi.rzdelz bildet dunkelrothe, stark 
glanzende NadeIn, welche , wcnn starker ausgebildet, einen 
blauen Schimmcr zeigen Der Schmelzpunkt liegt bei 236 bis 
237O. In Alkohol, auch in heissem, ist das Anilid nur wenig 
loslich, leichter lost es sich in heissem Eisessig. In Aether, 
Benzol, Chloroform ist es fast unloslich. 

0,251 0 g lieferten 0,4197 CO, und 0,0408 H,O. 
I. 0,3313g ,, 0,6019 AgCl. { 0,1933 g ,, 6,s ccm Stickgas bei 1 8 O  und i 4 6  m m  Druck. 

10,2761 g ,, 0,4630 CO, und 0,0425 H,O. 

10,4349 g 
11. 0,3760 g ,, 0,6814 AgC1. 

,, 13,6 ccm Stickgas bei 16O und 746 mm Druck. 

Berechnet Gefunden 
P 

I. II. 
C, ,  l i9 ,55  45,74 46,60 45,73 
H, 6,OO l ,52  1,81 1,71 
Cl, 176,85 45,07 44,92 44,81 
N 14,Ol 3,5i 3,8U 3,56 

- 
0 l5,96 4,lO - - 

452,3i 100,OO 
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Gegen Alkalien ist das Anilid sehr bestandig, es wird beim 
Kochen mit alkoholischem Kali nicht zersetzt. Mineralsiiuren 
- Salzsaure oder Schwefelsaure - greifen es leicht an, es 
wird Anilin abgespalten und durch O H  ersetzt. 

Perchlor - oder Peiitachlor - w - toluido - LI - ketoindcn 
CO 

C,CI,( >Cl 
C-NHCJrI,CH, (p). 

Wird wie die Anilidoverbindung dargestellt, der es im 
Aeussern und im Verhalten vollstandig gleicht, nur dass es noch 
schwerer loslich ist. Der Schmelzpunkt liegt bei 243O. 

I. 0,2478 g lieferten 0,4139 CO, und 0,0461 H,O. 

Berechnet fur Gefunden 

11. 0,400i  g !, 0,6964 AgC1. 

7- C,CI,(NHC,H,)O I. 11. 
C 47,lO 46,66 - 
H 1,96 2,Oi - 
Cl 43,54 - 42,w 

Beini Behandcln init Salzsaurc oder Schwefclsaure entsteht 
wie beim Anilid die Verbindung C,Cl,(OH)O ll). 

Perchlor- oder Pentachlor-a -oxy-ci-ketoinden 

Wie schon in der Eiiileitung ausgefuhrt worden ist, Iasst 
aich diese Oxyverbindung sowohl aus dem Perchlorketoinden 
als auch aus den eben beschriebenen Aminderivaten desselben 
herstellen. Im ersteren Falle muss man Alkali anwenden und 
erhalt ein Alkalisalz, aus welchem die Oxyverbindung durch 
Salzsaure in Form eines Hydvais freigeniecht wird, im zweiten 

11) Auch mit den Aminen dor Fcttrcihe rcagirt das Perchlorlietoinden 
sehr leicht ; das Methylaminderivat zeichnet sich durch seine 
Unltslichkeit Bus. 
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Falle fuhrt concentrirte Schwefelsaure am besten zum %el, nian 
erhalt damit die reine Oxyverbindung. 

Man verfghrt am besten in  der Weise, dass ma,n das 
Anilid niit vie1 concent,rirter Schwefelsiiure ubergiesst und iin 
Wasserbade erwarmt, es lijst. sicli rasch eu  einer dunkelrothen 
Fliissigkeib, welche zuniichst braun wird, bei weiterem Erwarmen 
abcr eine mehr gelbliche Farbe annimnit. Die vollstiindige 
Zersetzung nimmt mehrero Stunden in  Ansyruch, doch schadet 
ein zu langes Erwgrmen nicht. &!Ian erkennt das E d e  der 
Reaction darnn, dass eine Probe niit Wasser einen gclblichen, 
nicht ins Rothe gehcndcn Xiederschlag giebt. Man lasst danir 
erkalten , giesst in Wasser , filtrirt , wascht sorgfiiltig aus und 
troclmet im Iufttverdunnten Raurn. 

So dargestellt, bildet clas PerclzZorox~ketoiezden ein krystal- 

I)a es sich nicht gut umkrystallisiren lasst (vcrgl. unten), 

Zi f i  c ke  tmd Gii9e t h e r ,  Ueberfii/wfi-n.ng con 

linischcs orangefarbenes Pulver voii 177O Schniclzpunkt. 

so wurde es in dieser Form analgsirt. 

I. 0,2485 g gaben 0:SOY'i GO, und 0,0125 H,O. 
11. 0,2162 g ,, 0,4566 AgC1. 

Beroclinet Gefunden 
I. 11. 

C, 30'i,'i3 33,93 3.3,67 - 

Cl, 176,85 55,70 - 55,64 

-I w- 

H 1,OO 0,31 0,56 - 

O2 31,YZ 10,06 - - - 
315,5O 100,00 

Das PerchZoroxyketoi.ndefi besitzt stark saure Eigenschaften, 
es zersetzt kohlensaure und essigsaure Alkalien, mit Anilin 
bildet es ahnlich wie Chlor- und Bromoxynaphtochinon 14) 
eine salzartige Verbindung. Seine Alkalisalze sind liislich, 
die der schwereii Metalle da.gegen unliislich. Mit. Essig- 
saure-Anhydrid entsteht cine Acetylverbindung. Ausgezeichnet 
ist die Oxyverbindung durch die Leichtiglreit, mit welcher sie 
sich mit Wasser und mit Alkoholen zu bestandigen Ver- 

l2) Zincke und Ger land ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 20, 4223. 



billdungen vereinigt, uamentlich leicht bildet sie ein Methylat. 
Auch init Essigsiiure und init Benzol geht das Osyderirat Ver- 
bindungen ein,  welche aber weniger stabil sind und fiir die 
eiiie Forniel sich nicht aufstellen Iasst. Aus Eisessig krystal- 
lisiren orangerot,he Drnsen , welche Essigsiiure enthalten, 
miihrend niit Banzol eine fast farblose Losnng crhalten wird, 
aus der sich beim Verdunsten weisse lcoriiige Krystalle sb- 
setzen, beim I iegen an rlcr Luft verlieren sie Beiizol. 

In  nether ,  Bcnzin. Cliloroforrn ist die Oxyverbindung nur 
wenig loslich. 

Bei einigen zur lteinigung der Oxyrerbindung augestellten 
Versuchen ging dieselbe in  eiiie unldsliche Xodification uber, 
alinlich wie dieses Z i  xi c l ie  m c h  boi den1 correspondirenden 
Monochlorderivat C,H,Cl(OH)O beobachtet hat Die Be- 
diiigungen , uuter welchen diese Urnwandlungen, die wohl auf 
einer Polymerisation bcruhoii, erfolgeii , lronnteii iiicht fest- 
gestellt wcrden. 

Das Nphxt 
C(OH), 

entsteht nus der wasserfreicn Verbiuduug , menn dieselbe in 
friscli gefiilltem Zustand mit Wasser erwarmt wird. Leichtcr 
erlialt man es aus dem Natriumsalz durch Zcrsetzen init Salz- 
sanre, dieses wieder kslllu ilus dein Perchlorketoindeii durch 
Behandeln mit Natronlauge dargestellt werden. 

Man ubergiesst das Perchlorketoinden init der 10-1 afachen 
Menge Alkohol und setzt 5-6 Theile 10procentiger Natron- 
lauge hinzu. Beim Erwarnien geht das Keton rasch mit tief- 
rother Farbe in  Losung. Wird darauf der Alkohol in eirier 
flachen Schale verdampft, so erstarrt beim Erlralten die rothe 
Fliissigkeit zu einem Haufwerk langer, schon rother, glaiizender 
Nadelii, welcbe durch Wascheii snit etwas Wasser voti an- 

r3) Ber. d. deutsch. ehem. Qes. 20, 1265 11. 23, 2393. 
Annalen der Chomie 272. Bd. 18 
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hangendem Alkali befreit werden konnen. Das Hydrat bildet 
einen lachsfarbenen Niederschlag , welcher bei etwa 11 Oo an- 
fangt sich unter Abgabe yon Wasser orange zu farben, das 
Schmelzen tritt bei 174-li7O ein. 

In chemischer Beziehung gleicht es selbstverstandlich der 
wasserfreien Verbindung, es lrmn wie diese mit Leichtigkeit 
Methylalkohol aufnehmen , wobei Wasser austritt. 

Zur Analyse wurde das aus dem Natriumsalz dargestellte 
Hydrat iiber Schwefelsiiure getrocknct. 

I. 0,3232 g gaben 0,3861 CO, und 0,0294 H,O. 
II. 0,2558 g ,, 0,5451 AgC1. 

Berechnot Gefunden -- I. 11. 
c, 1 0 i , 7 3  32 , I l  52,58 - 
Ha 9,oo 0,89 1,01 - 

45,88 14J9 - - 0, 
c1, 176,85 32,lil - 52,69 

335,4(; 100,oo 

Zur Bestimmung des Wassergehalts wurde in1 Li ebig’schen Rohr 
bei 120” bis zur Gewiclitsconstanz getrocknet und das fortgelientle Wasser 
im Chlorcalciiimrohr aufgcfangen. 

0,2904 g verloren 0,0152 g an Gewicht, wihrend das Trockenrolir 
0,0164 g zugenommen hatte. 

Berechnet fiir 1 Mol. H,O 

uas ~ a i r i i ~ m s a ~ z  scheint noch 1 M O ~ .  II,O zu enthalten, 
wenigstens stimmen die Analyssn besser fur cin wasserhaltiges 
Salz. Man erhalt es aus dem Perchlorketoinden auf die oben 
beschriebene Weise in Form schon rother Nadeln. In Baltem 
Wasser ist es nicht leicht lbslich, in heissem Wasser, sowie 
in Alkohol lost es sich leichter, in waissriger Losung zeigt 
das Salz Neigung zur Zersetzung, eine Spur freies Alkali ver- 
hindert dieselbe. Essigsaure scheidet aus der Losung die Oxy- 
verbindung nicht ab. 

Gefunden 
5,35 5,2J 5,30 

I. 0,3446 g gaben 0,0551 NaCl. 
11. 0,1940 g ,, 0,0376 N%SO,, 
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Bercrhnet fur Gefunden 
C,Cl,H,O,Nrt 7 

I. 11. 
Na 6,44 G,30 6,2S 

261 

Das Ani l i l z sa lz  entsteht aus der Oxyverbindung, sowie am 
dem Hydrat, wenn diese in Eisessiglosung heiss mit Anilin 
zusammengebracht werden. Beim Erkalten scheidet es sich in  
wasserfreien rothen Blgttern oder Nadeln ab,  es schmilzt bei 
205O und wird durch Mineralsauren sofort zersetzt. Hierdurch 
unterscheidet es sich voii dcm oben beschriebenen Anilid, 
dessen Darstellung aus der Oxyverbindung nicht gelingt. 

I. 0,1200 g - aus wasserfreier Verbindung dargestelit - gaben 
0,2078 AgC1. 

11. 0,1722 g - aus Hydrat dargestellt - gaben 0,2973 AgC1. 
Eereehnet fiir Gefiinden - 
C,,Cl,H,NO, I. 11. 

c1 43,09 4232 42,ti9 

C-OCH, 

entsteht aus der Oxyverbindung oder ails dem Ilydrast derselben 
beim Bochen niit Methylalkohol; beim Erlralten der Liisung 
krystallisirt es am. Auch aus dem Natriumsalz kaun es erhalten 
werden ; liist man dasselbe in heissem Methylalkohol und fugt 
Salzsaure hinzu, so scheidet sich nicht die Oxyverbindung, sondern 
das Methylat ab. Bisweileii haben wir bei diesel. Methode un- 
l6sliche anscheinend polyrnere Verbindungen erlialten. 

Das MethyZat krystallisirt in schonen, langen, feinen Nadeln 
von rothgelber Farbe, sein Schmelxpunkt ist ungenau, von 11 Oo 

an giebt es Methylalkohol ab. An der Luft ist es bestlndig, 
im luftverdunnten Raum iiber Schwefelslure aufbewahrt , tritt 
sehr langsam Abgabe von Methylalkohol ein. 

Zur Analyse diente Material aus  der Oxyverbindung und 
aus dem Natriumsalz. 

18 * 
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0,1096 g gaben 0,1462 CO, and 0,0187 HIO. 
0,2118 g ,, 0,4364 AgCI. 
0,2526 g ,, 0,3160 GO, und 0,0360 H,O. 
0,2725 g ,, 0,5575 AgCl. 

I. { 
11. { 

Berechnet Gefiinden -- 1. 11. 
- 

C,, 119,70 31,25 33,89 34,11 
H, 5.00 1,43 1,90 3,54 
C1, l i 6 , S j  50,fil 60,83 50,ljY 

4738 13,81 - - 0, 
349,43 100,00 

Um den Methylalkohol zu bestirnmen, wurde in] L i e b  ig’scheii 
Rohre im Luftstrom auf 1200 erhitzt und die fortgehenden 
Dampfe durch eine mit den nothigen Apparaten lersehene 
Verbrennungsrohre geleitet. 

1,6899 g verloren 0,1590 g ,  mihrend sirh 0,2153 GO, und 0,1799 H,O 
gcbildet hatten. 

Berechnet 
CH,O 9,1 
C 3 i 3  
H 12,5 

Gefhden 
9,40 

36,9 
12,6 

Zur Controle wurde der Trockenrtickstand , welcher die 
Eigenschaften der Oxyverbindung zeigte , analysirt. 

0,1549 g gaben 0,2189 GO, und 0,0054 H,O. 
0,1014 g ,, 0,2390 AgC1. 

Berechnet 
C 33,93 

c1 55,70 
H 0,31 

Gefunden 
34,25 

0,53 
55,84 

Das Aethylat ist weniger bestandig, es bildet sich beim 
Kochen der Oxyverbindung mit Aethylalkohol und krystallisirt 
in vie1 helleren , fast gelben Nadeln. 

Die Acetylwerbinclung 
co 

C.OC,H,O, 
C,C14< >cQ 
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deren Wichtigkcit schon hervorgehohen wurdc, entsteht beim 
Kochen der Oxyverhindung mit Essigsiiureanlrydrid und scheidet 
sich zum grossten Theil am, wenn die Fliissiglreit erkaltet. 

In Alkohol, Aether, Benzol ist die Verbindung leieht loslich, 
weniger in Eisessig. Zum Umkrystallisiren eignet sich am 
besten heisses Benzin, auy dem sie in schonen, goldglanzenden 
Nadeln oder Blattchen krystallisirt. Der Schmelzpunlit liegt 
bei 178-179°. 

0,2029 g gsben 0,4020 AgC1. 
Berechnet Gefiinden 

C1 49,’O 4!),00 

In cssigsaurem iind knhlensaurem Alkali ist die Verbindung 
unliislich. 

Hexacklor- oder Perclzlor - CL - diketoliydrincleiz, 

Man suspendirt das Pentachlorosylrctoinden in der zehn- 
bis zwolffachen Menge Eisessig nnd lcitet Chlor ein , bis Alles 
in Losung gegangen und kein Chlor mehr aufgenommen wird. 
Die Losung blcibt 2.4 Stundeu stehen, dann las t  man den 
Eisessig abdunsten , presst den Buckstand aus und krystallisirt 
aus heisser verdunnter Essigsaure. 

Das Hexachlor - LL -dzkdohydrinden kiystallisirt in weissen, 
kiirnigen Aggregaten oder kurzen, prismatischen Krj-stallen, welche 
bei 155-156* schmelzen. In  Wasscr ist es unloslich, Eisessig 
und Alkohol losen es in der  Hitze lcicht, auf, menigcr in der 
Kllte, von Henzol und Chloroform wird es atnch kalt leicht gelost. 

I. 0,1101 g gabcn 0,2342 CO, rind 0,0053 11,O 
11. 0,1601 g ,, 0,3696 AgCl. 

Eercchnet Gefunden 
C, -> 30,3Y 

0,28 H 
C1, 212,22 60,30 60,17 

- - 

0% 31,92 9,11 - 

35l,b7 100,OO 
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In chemischer Ueziehung gleicht dieses Perchlorderivat 
durchaus dem von Z i n c k e  und G e r l a n d  14) untersuchten Di- 
chlordcrivat C,Cl,II,O, ; wic lctzteres dnrch alkoholischcs Kali 
ubergefuhrt wird in Dichloracetophenoncarbonsaure , YO geht 
dieses iiber in 

Hexachloracetopherzoncarbonsuure, 
,CO-CHCI, (1) 

''COOH cl). 

Man ubergiesst das Hexachlordiketon mit etwa der zehn- 
fachen Menge Methylalkohol, kuhlt mit Eis ab und setzt con- 
centrirte mit Methylalkohol verdunnte Kalilauge nach rind nach 
unter Umschfitteln hinzu. 1st Alles gcliist und bleibt cine mit 
Wasser gemischte Probe klar, so giesst inan in iiberschussige 
verdunnte Salzsaure und lasst den Mathylalltohol abdunsten ; 
die anfangs olige SBure wird bald fest, man lost in Soda, fd l t  
wieder aus und lirystnllisirt aus Benzinbenzol. 

Die He~achloracetop~~enorzcarbonsiiure liqstallisirt in farb- 
losen Nadeln, welche bei 193-- 193O schmelzen, Triipfchen- 
bildung beobachtete man aber schon gegen 1800. 111 Eisessig 
und in Benzol ist sie leicht liislich, in Wasser unloslich, in 
Benzin nur wenig liislich. 

C.,Ll 

I. 0,2097 g gaben 0,2232 CO, und 0,0159 H,O. 
IT. 0,1679 g ,, 0,3860 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
1. 11. 
v- -- 

c, 107,73 29,12 29,02 - 
H.2 2,00 0'54 0,81 - 

45,88 12$6 - -  0, 
JG9,BY 100,c)o 

Die Alkalisalze sind leicht liislich, die Liisungen schwach 
gelblichgriin gefiirbt. Das Silbersalz ist unliislicli , weiss und 
krystallinisch. 

C& 212,22 j7,38 -- 57,14 

14) Ber. d. deutsch. cheni. Ges. 28, 23!JG. 
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In dem Verhalten gegen unterchlorige Saure stiinmt das 
Hexachlorderivat uberein mit dem Dichlorderivat , es cntsteht 
die um eiu Atom Chlor rsichere, vollstiindig gechlorte Saure. 
Wiihrend aber die zweifach gechlorte Saure durch Schwefelsaure 
ubergefiihrt wird in Dichlormethylenphtalid 15), bleibt die Hexa- 
chloracetophenoncarbonsaurc unverandert , wir haben uns wr- 
gebens bemiiht, sie in Perchlormethylenphtalid iiberzufuhren. 

Hepta- oder Pcrchloracctopkeno~carbo.ns6.ure, 

,co-CCl, (1) 
c 6 c 1 4 3 0 0 ~  (2) 

Die Hexachloracetoyhenoncarbonsaure wird in iiberschiissiger 
Soda gelost und Chlor bis zum Vorwdten eingeleitet, wobei 
sich die Pcrchlorverbindung ausscheidet, man filtrirt und krystal- 
lisirt aus heiseem Eisessig um. 

Die Yercliloiacetol,?~enoncarbolzsi~ure bildet durchsichtige, 
farblose Krystallkorner, welche bei 240-24l0 schmelzen. In 
Alkohol und in Eisessig ist sic in der Hitze leicht loslich, 
weniger in der Kalte. 

I. 0,2499 g lieferten 0,2459 CO, und 0,010 H,O. 
11. 0.209i g ,, 0,5172 AgC1. 

Berechnet Gefnnden 
I. 11. 

C, 107,73 2G,L5 26,83 - 
H 1,oo 4 2 4  0,44 - 
C1, 2 i i , j 9  ti1,lj - 60,91J 
0, 47,SB 11,9fi - -. 

- -- 
402,20 100,OO 

In kohlensaurem Nation ist die SLurc ohiie Veranderung 
liislich, mit Natronlauge zusammengebrscht tritt Abspaltimg von 
Chloroform und Bildung von Tetrachlorphtalsame ein. 

16) Zincke  und Cookscy ,  diese Annalen 253, 385. 
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l'etrachlor~htulsaur'e, 

7 ,COOH (1) 
C ~ C 1 4 \ ~ ~ ~ ~  p). 

Illan erwarmt die Percl~loracetophenoncarbonsiiurc mit ver- 
diinnter Natronlauge, die Zersetzung, entsprechend der Gleichung : 

vollzieht sich leieht und glatt, man siiuert, ohne das cntstandene 
Chloroform Is) abzuscheidcn , mit Salzsiiure an nnd lasst er- 
kaltcn. Die TetrachlorphtalsBure 1iryst.allisirt in xhonen 
Blattchen aus , wekhc durch Umlirystallisiren ails heisscni 
Wasser gereinigt werdcn. 

Die so erhaltene SBure stimmt in allcn Xigenschaften init 
der von G r a b  e 17) beschriebenen Tetrachlorplitallstiure uberein. 
Sie krystallisirt in weissen, glanzenden Blattchen, welche unter 
Blaschenbildung bei 349 - 250° schmelzen , die wieder er- 
starrte Masse schmolz bei 2450, das ist der Schmclz~iunlrt tles 
Anhydrids. 

Sehr leicht erhalt man das Anhydrid durch Snblimireu 
der Saure ; es bildet lange, feine, federartig verwachsenc Kadeln, 
durch Al%a.li wird die Saure zuriickgebildet ; mit gleichen Theileu 
Resorcin auf 200° erhitzt, entsteht das charakteristische Tetra- 

chlorfluoresce6n. 
Auch das Eupfersuk ist charabteristisch, anfangs amorph, 

verwandelt cs sich bald in kleine , feine Nldelchen. 
Zum Ueberfluss haben wir das Anhydrid nach den An- 

gaben van Gr  ti b e in das Tetruchlorphtalid ubergefuhrt , die 
erhaltene Substanz schmolz bei 207O, wahrend Gr i ib  e 2O8,so 
angiebt. 

la) Das Vorhandensein von Chloroform giebt sich mit Sidierheit 
durch den Geruch zu erkennen, mir  haben aber doe11 eine kleine 
Menge durch Destillation rnit Wasserdampfen abgeschieden uncl 
die Carbylaminprobe ausgefiihrt. * 

9 Diese Annalen 238, 315. 
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Die iibcr Schwefelhiiure getrocknete Tetrachlorphtals5nre 

I. 0,9539 g gaben 0,3168 CO, untl 0,0234 H,O. 
11. 0,2352 g ,, 0,4410 AgC1. 

ergab bei der Analyse : 

Bereehnet Gehinden 
I. 11. 

C* %,56 31,59 Yl,54 - 
H, %,O0 0,66 O,!li - 
c1, 141,48 46,ci'i - 46,35 

7- 
7- 

63.84 21,02 - - 04 
303,08 l00,OO 

Dicse Verbindung nird am besten durch Einwirkung von 
Braunstein und Salzs&urc auf Perchlorketoinden dargestellt, sie 
entsteht auch bei Anmendung yon freieni Chlor. Die Addition 
erfolgt abcr nur laugsam. 

Man wendet cincn Ceberschuss von Salzsaure und Braun- 
stein an und erhitzt iin gesrhlossencn Rohr 5-6 Stundcn auf 
180° Dcr Inhalt des Rohrcs nircl init Wasscr vcrdiinnt, die 
Chlorvcrbindung abfiltrirt , init warmein Benzin ausgezogen und 
durch Cmkrptalli+vx aus diescin Liisungsmittel gereinigt. 

Man erhUt dickc, M cisse, m enig charakteristische ICrystall- 
kiirner oder WarZen, melchc bei 1 12 - 11 3" schmelzen. In 
Aether, Benzol, Eisesfiig ist dic Verbindung leicht liislich. 

I. 0,2975 g liefertcn 0,2894 CO, und 0,0b35 H,O. 
11. 0,1865 g ,, 0,5219 ApCl. 

Hcrechnet Gefundcn 
I. 11. 

C, 107,73 26,49 sti,53 - 
H - - 0,13 - 

- 
C1, 282,YG 69,55 - G9,20 
0 15.96 3.93 
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Beim Behandeln mit Zinnchlorur verliert die Octochlor- 
verbindung zwei Atome Chlor, es ontsteht das Perchlorketoinden, 
welches durch seinen Schmelzpunkt und durch Ueberfulirung 
in das Anilid lcicht erkannt werden konnte. Alkali spaltet 
das Hydrindenderivat, es entsteht Perchlor - o - vinylbenzoEsaure. 

ITexacl~lordibrom-a-~eto A?ldriizden, 

co 
C6Cl,< >CClBr. 

GClBr 

Das feingcpulverte Perchlorkctoindcn wird mit Brom iiber- 
gossen und langere Zeit im geschlossenen Rohr auf 40-50° 
erwarmt, der Uebcrschuss von Brom vcrdunsten gelassen, mit 
n e t h e r  gewaschen und gctrocknct. 

Kleine, fast weisse, kornige Krystalle, welche bei 105 bis 
106O unter Aufkochcn - es geht Brom fort - schmelzen. 
Der Ruckstand besteht ails Perchlorketoinden , cr  zeigt den 
Schmelzpunkt 148 - 149O. 

Ueber Schwefelsaure getrocknet, gab die Chlorbromver- 
verbindung folgende Analyscridaten : 

I. 0,2413 g gaben 0,1942 CO, und 0,0050 H,O. 
11. 0,2536 g ,, 0,G259 g Halogensilber, welchcs bcim Chloriron 

urn 0,0452 g ahnahm. Das Filter, vcrhrannt und chlorirt, 
gab 0,0055 AgC1. 

Bcrcchne t Gefunden 
I. 11. 

c, 107,73 21,74 21,94 - 
- 0,23 - H - 

Cl, 212,22 42,53 - 42,63 
Br, 159,52 32,19 - 32,32 
0 15.96 3.24 

7- v- 

- - 

495,43 100,OO 
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Octo - oder Perchlor- o - ciylbensoiisuawe, 

,CCl=CC1, (1). 
~ ~ " 1 4 , ~ O O ~  (2) 

Das Perchlorketohydrinden wird mit 1 Oprocentiger Natron- 
lauge iibergossen und dann etwas Alkohol hinzugefiigt, nach 
und nach tritt Losung ein, inan verdunnt mit Wasser, filtrirt 
wenn nothig und sauert mit Salzskure an. 1st die ausge- 
schiedene Saure krystallinisch geworden , so wird sie abfiltrirt 
und aus heisser verdunnter Esdgsgure umkrystsllisirt. 

Weisse , glanzende Krystallnadeln , welche bei 158-1 59O 
schmelzen, in Eisessig, in Methyl- uud Aethylalkohol leicht 
lbslich. 

I. 0,2741 g gaben 0,2759 CO, nnd 0,0102 H,O. 
11. 0,1111 g ,, 0,2857 AgC1. 

Bereehnet Gefunden 
I. II. 

C9 107,73 27,77 27,45 - 
H 1,00 0,25 0,41 - 
CL, 

v- v- 

247,59 63,'ii - G3,59 
- - 0% 31,92 Y,30 

388,21 100,00 

Das Natrium- und das Kaliumsalx der Saure sind in 
Wasser schwer loslich , das AwwnoniumsaL lost sich leichter, 
das Silbersalz bildet einen weissen, kornigen , lichtbestiindigen 
Niederschlag. 

Das Met7ylester, aus dein Silbersalz mit Methyljodid dar- 
gestellt, bildct atis Methylalkohol nmkrystallisirt, farblosc, bci 
77-78O schmelzendc Krystalle. 

0,1345 g lieferten 0,3336 AgC1. 

Buredinct fur Gcfunden 
C,,Cl,R,O, 

C1 61,55 til,5G 
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Octo- ocler Pcrchlorilzclelz, 

Der Ersatz von SauerstoR in dem Ausgangsproduct C,Cl,O 
durch Chlor gelingt leicht mi't Phosphorpentachlorid. Auf 1 g 
des Indenketons wird 0,7 g PCI, angenendet und 2 Stunden 
auf 1 9O-2OO0 erhitzt. Das fldssige Reactionsproduct wird, mit 
Wasser zusammengebracht , bald fest, man presst aus und 
krystallisirt aus Alkohol am. 

Das Perchlorimleiz bildct weisse , zu Warzen vereinigte 
Nadeln, aelche bei 850 schmelzen. Es ist in Benzol und Benzin 
leicht loslicli, ebenso in warmem Alkohol und warmer Essigsiiure. 

I. 0,2186 g gaben 0,2190 C,O und 0,0017 H,O. 
11. 0,2350 g ,, 0,6937 AgC1. 

Berechnet Gefunden 
I. 11. 

0,08 - 

P 
7- 

c9 107,73 27$5 2 7 3 2  - 
- - H 

C18 282,96 i2 ,43 - 72,38 

390,69 100,OO 

Die Verbrcnnung inusste niit gepulvertem Bleichromat, die 

Das Perchlorinden ist sehr bestgndig, es lgsst sich ohne 
Chlorbestimmung dnrch Gluhen init Kalk gemacht werden. 

Zersetzung zu crlcidcn, verfiucEitigen. 


